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Anleitung zur pualitativen und quantitativen Analyse des 
Harns. Zum Gebrauch fur Medicher, Chemiker und Phar- 
maceuten bearbeitet von Dr. C. N en  b a u e r ,  Professor in 
Wiesbaden und Dr. J. V o g e  1, Professor in Halle. Xt 
3 lithographirten Tafeln, 1 Farbentafel und 38 Holzschnitten. 
Siebente vermehrte und verbesserte Auflage. Wiesbaden 
1876. C. W. Kreidels VerIag. 

Das vorliegende, in Bezug auf Harnannlyse gcradezu classisch zu 
nennende Werk ist so bekannt , dass eine eingehendere Besprechuag 
desselben wohl iiberfliissig ist. 

Den Fortschritten der Wissenschaft ist in dieser neuen Adage  
Rechnung getragen sowohl durch Auffihrung neuer, mittlerweile im Harn 
entdeckter Stcffe ala auch durch Einfiihrung neuer oder verbesserter 
Methoden zur quautitativen Bestimmung der im Harn vorkommenden 
Eorper. Zu verwundern ist hierbei, dass auf das von E. Reichardt 
(Archiv d. Pharm. p. 502)  wiederholt beobachtete Auftreten von 
Uextrin im Hnrn Kranker, welche an Diabetea mellitus litten und wobei 
der Zuckergehalt ‘abnahm oder ganz verschwand , keine Rucksicht genom- 
men wcrden ist. Nicht nur dass dieser ICorper den Seite 86 der Harn- 
analyse nufgefiihrten zugezahlt werden miisste, sondern es diirfte sein 
Vorkommcn wohl auch physiologiachcs Interessc haben. 

Jena. Dr. 1 Oeissler. 

B. V. 

Die Gerichtlich - chemische Ermittlung von Giften in Nahmnge- 
mitteln, Luftgemischen, Speiseresten, Korpertheilen etc. 
von Dr. G e o rg  D r a g e n d o r f f ,  ord. Professor der Phar- 
macie an der Universitat Dorpat. Mif in den Text ein- 
gedruckten Holzschnitten. Zweite vollig umgearbeitete 
Anflage. St. Petersburg 1876. Kaiserl. Hofbuchhandlung. 

Der Verfasser des vorliegenden Werkes, welcher in seiner ersten 
Auflage auch ins Franzosische und Russische iibersetzt worden ist, ist 
auf dem Gebiete der Qerichtlichen Chemie riihmlichst bekannt. Der Verfasser 
schreibt in diesem Werke nicht einen systematischen Gang, naeh dem 
man sich ausschliesslich richten muss, vor, sondern er zahlt alle Metho- 
den auf, die dadureh eu erzielcnden Resultate vergleichend, so daas es 
Clem Arbeitenden ntoglich ist , sich das fur den speciellen Fall Passendsk 
auszuwiihlen. Gam besondera ist durch eine Fulle kleiner Anmerkungen 
die einschlagige Literatur beriicksichtigt. Die Eintheilung des Werkes 
anlangend, so eerfallt dasselbe in Einleitung und speciellen Theil. 

Erstere umfaset die allgemeinen Regeln f i r  gerichtlich - chemische 
Untersuchungen, Protocoll, Corpus delicti etc., sowie die Priifung der 
wichtigsten Reagentien. Der specielle Theil enthiilt zuerst die Vorpro- 
bcn, welche mit &am besonderer Sorgfalt behandelt werden, sodann 
1) Gifte , die durch Destillation abgeschieden werden, 2) Alkalolde und 
organische Gifte, die durch Ausschiitteln gewonnen wirden, im Anhang 
Aufiindung fremder Bitterstoffe im- Biere und Nachweia von Mutterkorn 
im Brot. Zur Aufandung der Alkaloide atellt Verfasser bekanntlich ein 
eigenes Verfahren auf, indem er mit Petrolather, Benein und Chloroform 
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in saurer, mit denselben Reagentien und Amylalkohol in ammoniakalischer 
Losung schiitteh liisat. Auf diese Weise konnen sammtliche, auch die 
seltensten Alkaloi'de gewonnen werden und hier ist besonders anzuerken- 
nen, welch grosse Miihe aufgewendet ist,  um auch die Nachweisung der- 
jenigen Alkaloi'de , fur welche zur Zeit characteristische Reactionen noch 
fehlen , zu ermoglichen, sei es durch Reindaretellung zu physiologischen 
Experimenten, deren Werth und Wirkung iibcrall berucksichtigt wird, sei 
es durch Anwendung von allgemeinen Reagentien, welche nach der vor- 
hergehenden Gruppen - Trennnng nur auf den bctreffenden Eorper passcn 
konnen. Ein  Abscheidungsvcrfahren , auf welches Verfasscr grosae Hoff- 
nungen gebaut, die Dialyse, ha t  leider den dariu gesetzten IIoffnungen 
nicht entsprochen. Bei Besprechung dcr Methode von Stas, modificirt 
von Otto, ist iibersehen, dam Otto jetzt zum Abschutteln des Morphins 
Amylalkohol anwcndet. 

Den letzten Abschnitt des Buchcs bilden Gifte aus der Zahl der 
schweren Metalle und die Siiuren. Dic bei der Zerstorung der organi- 
when Substanz erhaltene Fliissigkeit sol1 nach dem Busfallen mit Schwc- 
felwasserstoff durch essigsaures Natron cssigsauer gemacht werden , um 
dadurch Zn, Co und N i  zu erhalten und erst in  dem nun crhaltencn 
Filtrat die Abscheidung mit Schwcfelammonium rorgenommen werden. 
Bei Bestimmung der Thoncrdo ist vorgeschrieben, etwa beigemengte Kie- 
selsaure durch' Gliihen unloslich zu machen, Eindampfen im Wasserbnde 
diirfte hier mchr am Platze scin, da durch Gliihen die Kieselsaure leicbt 
wieder gebunden wird. 

Mo e das interessante und gediegene Werk eine so grosse Verbrei- 
tung finfen, als ea verdient. 

Jena. Dr. E. Geisalm. 

Taschen- Ausgabe der bayrisohen und preussischen Arznei - 
Taxe nebst der bayrischen Taxordnung f i r  das arztliche 
Personal und fur die Thierarzte. Eichstiitt. Verlag der 
Kriill'schen Buchhandlung. 1876. 

Den Inhalt des Werkchens, welches die auf dem Gebiete dor pharma- 
ceutischen Literatur so thatige Verlagshandlung hier erscheinen lasst, 
giebt schon der Titel genau an. Das Biichelchen hat sehr bequemes 
Octavformnt nnd wird besonders fur die an dcr Grenze Preussens und 
Baierns wohncnden Kollegen gut  zu brauchen scin. 

Interessant ist oft eine Vergleichung dcr nebeneinander stchenden 
Taxen. Die Differenz der Preise betragt manchmal bis zu lOOO/,, und 
dariiber. 

Dr. E. Geissler. 




